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In diesem Zusammenhang standen vor allem das soziale und politische Engagement
von Frauen und ein gerechterer Zugang für
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Der Präfekt von Kédougou und der Unterpräfekt von Bandafassi erklärten auf eine
sehr anschauliche Weise den mehr als 70
Teilnehmern , wie das Gleichstellungsgesetz
in der Praxis umgesetzt werden kann, welche Rolle Frauen in der lokalen Entwicklung
spielen und, wie der Wahlprozess für die
kommenden Lokalwahlen genau ablaufen
wird.

